
Die correspondirenden Netzhautmeridiane 
symmetrischen Rollbewegungen. 

Yon 

F. C. Donders .  

Hierzu Tafel III. 

und die 

Versuche fiber Augenbewegungen lassea sich derartig 
anstellen, dass man, yore Primlirstand ausgehend, mit 
dem Blick einen gegebenen Punkt el-zeicbt, womit der 
Bogen, welchen die Blicklinie beim Versuch durchlief, 
bekannt ist. Dann allerdings ist noch die Lage der 
Meridiane zu bestimmen. Dazu besitzen wir zwei Me- 
thoden: die der Nachbilder und die der Halbbilder. Die 
erste, wobei vor der Bewegung ein Nacbbild entwickelt 
wird, lehrt uns die absolute Ver~nderung in der Lage 
der Meridiane ffir jedes Auge gesondert kennen, aber 
nieht mit grosset Genauigkeit. Die letzte, wobei Halb- 
bilder des rechten und linken Auges parallel gestellt 
werden, zeigt uns nur die relative Verfinderung zwischen 
den correspondirenden Meridianen der beiden Augen, 
diese aber mit grosset Genauigkeit an. 

Bei seitlichen Bewegungen der beiden Blieklinien 
nach der n~imlichen Seite sind parallele Aenderungen der 
Meridiane zu erwarten, welche allein durch die Methode 
der bTachbilder zu erkennen sind. Bei symmetrischer 
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Bewegung der Blicklinien kann man symmetrische 
Aenderungen (ira entgegengesetzten Sinne ftir beide 
Augen) erwarten, und dabei seheint die Methode der 
Hulbbilder allen hnforderungen zu gentigen. Zur seharfen 
Bestimmung des Einflusses der symmetrischen Convergenz 
bei verschiedenen Neigungen der Blickebene wtinschte 
ich diese Methode nun in Anwendung zu bringen. 

Mein erstes Bemfihen war, ein Instrument zusammen- 
zustellen, um den relativen Stand der Meridiane schnell, 
sicher und genau zu bestimmen. Dies gliickte mir voll- 
st~indig. Abet nun ergab sich sehon bei den erstenVer- 
suchen, dass nicht bloss die Richtung der Blick- 
linien, sondern auch im Gesichtsfeld anwesende Gegen- 
stande auf den Stand der Meridiane Einfiuss ausfiben. 
Bei unveriinderter Convergenz und nnveriinderter Rich- 
tung der Blickebene sah ich die Richtung der Meridiane 
sich unter dem Einfiuss der Netzhautbilder iindern. Dieser 
Einfiuss musste nun in erster Linie untersueht werden. 
Die Untersuehung gewann an sieh selbst sehon eine 
grosse Ausdehnung. Sie musste, wie sogleich~:deutlich 
werden soll, zum hbsehluss gebracht werden, bevor nach 
dem Einfiusse der Bewegnngen auf den Stand der Me- 
ridiane mit Gewinn geforseht werden konnte. Einige 
Punkte wurden nach meiner Auweisung schon durch 
Dr. van Moll  bestimmt und in seiner Dissertation fiber 
die normale Incongruenz der Netzhaute, Utrecht 1874, 
(vgl. auch Untersuchungen aus dem physiolog. Labo- 
ratorium zu Utrecht. Dritte Reihe, III, p. 39) besprochen. 
So welt nothwendig, werde ich bier yon seinen Resul- 
taten Gebrauch machen. 

Rollbewegung unter dem Zwang der Netzhautbilder 
ist nicht giinzlich unbekannt. Vor mehr als 25 Jahren 
stellte ich lest, dass wenn dutch ein sehwaehes Prisma 
das Bild auf der einen Netzhaut nach innen und aussen 
oder selbst nach oben und unten versehoben wird, der 
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sociale Instinct tier Augen, wie Tour~ual  es nannte, 
Bewegungen hervorruft, welche die Halbbilder auf 
correspondirende Punkte bringen. Durch eine Combi- 
nation yon zwei Prismen l~.sst sich das Bild f~ir das 
eine Auge auch zur Seite neigen, und Helmhol tz*)  
fiberzeugte sich, dass anch in diesem Falle das Auge 
die Abweichung durch Bewegung und zwar dnrch Roll- 
bewegung zu corrigiren trachtet. Dassetbe hatte schon 
frfiher l~agcl**) mit schief gedrehten stereoscopischen 
Bildern gefunden, und nach Wiederholung dieser Ver- 
suche yon l~agel erkaante Hering***) an, was er friiher 
Helmhol tz  gegcn~iber gelcugnet hatte. Aber in jener 
Erscheinung sah man nur die Wirkung eines abnormen 
Dranges: ist das ±uge im Stande, demselben zu gehorchen, 
so kSnnte dies, meinte Nagel~-), schon darum nicht be- 
fremdcn, weil Rotlbewegung, als associirt mit gewissen 
Bewegungen der Blicklinie, im Allgemeinen dem Auge 
nicht fremd ist. Ueberdem sollte allein die Stellung yon 
horizontalen Halbbildern diesen Drang aas~iben, ~hrend  
yon verticalen nur Modificirung der stereoscopischen 
Vorstellung, nach den bekannten Gesetzen, ausgehen solIte. 
Quantitative Bestimmungen waren, wie sp~ter noch er- 
hellen wird, nach der Methode yon I~agel auch nicht 
mSglicb. 

Bei meinen Untersuchungen traten die symmetrischen 
Rollbewegungen in ein g~nz]ich verschiedenes Licht. Es 
erhellte n~mlich, class sic der Funktion des Sehens unter 
den gewShnlichen Bedingungen eigenth~imlich sind, and 
dass die Augen sich in best~ndiger schwaakender Be- 
wegung befinden, in Verband mit dem unbev~ussten 

*) Physiol. Optik, p. 476. 
**) Das Sehen mit zwei Augen, 1861, p. 51. 

***) Archiv f. Ophthalm. B. XV, 1, S. 1. 
~') Archiv f. Ophthalm. B. XIV, 2, S. 228. 
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Streben, die correspondirendea Netzhautpunkte zur Ver- 
einigung zu bringen. 

Dies Ergebniss ist nicht ohne Bedeutung. Hierin 
]iegt eingeschlossen, dass der mathematische Horopter, 
der  yon festen Gegebenen ausgeht, eine Fiction ist, und 
dass im stereoscopischen Sehen die Rollbewegung als 
Factor in Betracht kommt. 

Noch aus einem anderen Gesichtspankt sind diese 
.Untersuchungen yon Gewicht. Her ing*)  hatte bereits 
darauf hinge~iesen, dass seine verticalen Meridians im 
primaren Stand nach oben divergiren, and es hat sich 
sp~ter herausgestellt, dass dies fiir alle Augen ohne 
kusnahme gilt. Darf dies Incongruenz heissen? Keines- 
falls! denn eine kleine Rollbewegung wfirde, sofern die 
Abweichung Sich dara~uf beschrankte, die Correspondenz 
herstellen kiinnen, und H e r i n g  meinte wirklich, dass 
alas Nachuntenrichten der Blickebene daza ausreiehend 
~vlire. Aber nun land Helmhol tz**) ,  dass der Winkel 
der scheinbar horizontalen Meridiane nicht dem der 
,scheinbar verticalen gleich, und dass in Folge dessen 
(lurch keinerlei Rollbewegung das gleichzeitige Zusammen- 
fallen der scheinbar verticalen und horizontalen Meridiane 
zu erzielen ist. Hierin besteht die wahre Incongruenz, 
deren Entdecker He lmho l t z  ist, und welche kurz naeh- 
her dutch V o l k m a n n  ausffihrtich untersucht ward. Sie 
ist die Ursache, dass man ein Kreuz mit jedem Auge 
gesondert nicht genau rechtwinkelig stellt, was nicht nur ftir 
coqvergirende Blicklinien gilt (v. R e c k li n g h a u s e n)***), 
sondern auch ,ftir parallele ( H e l m h o l t z ,  V o l k m a n n )  

*) Beitri~ge zur Physiologie~ p. 175. 
**) Jahrbllcher d.med.-natur-hist.¥ereins. Heidelberg,8.~ai1863. 

***) v. R ecklinghausen, A. f. O, B.V, 2, p. 133: ,Eine Ver- 
.ziehung der Winkel liess sich nicht mehr beobachten, wenn f (der 
Abstand des Convergenzpunktes yon der ]~Iitte der Grundlinie) die 
~rSsse yon 250 Mm. iiberschritt." 
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N und zwar mit entgegengesetzter Abweichung fiir rechtes 
und Iinkes Auge. 

Mein Instrument nun, welches ieh Isoseop nennen 
mSchte, ermSglicht es, sowohl fiir ein Auge als ftir beide, 
den Stand der scheinbar verticalen und horizontalen 
Meridiane gesondert oder gleichzeitig, d. i. in ihrem 
wechselseitigen Einfluss auf einander, zu bestimmen und 
gleichzeitig die henderungen der Richtung, die sie er- 
leiden, sei es unter dem Einfluss der hugenbewegungen, 
sei es unter dem der Netzhautbilder, nicht allein zu con- 
statiren, sondern auch zu messen. Ich glaube nun der 
Untersuchung dieser Veriinderungen einen hohen Werth 
beimessen zu dfirfen. 

Das Auge verriith uns mancherlei Asymmetrie. Dazu 
gehSrt auch die Incongruenz der Netzhi~ute. Es wiirde 
wenig Einsieht in das Entstehen des harmonischen Ver- 
bandes der K•rpertheile verrathen, wenn man darin etwas 
Zuf~lliges oder Unvollkommenes sehen wollte. Jede 
Asymmetrie hat ohne Zweifel ihre Bedeutung. Aber eine 
Einsicht in die Bedeutung bekommen wir erst dann~ 
wenn es gliickt, auf den Grund ihrer Entstehung durch- 
zudringen, und dazu finden wir den Schlfissel in den Ver- 
h~iltnissen, unter denen die Anomalie in dem Individuum 
sich modificirt. Dies ist der Gesichtspunkt, wovon ich 
bei diesen Untersuchungen ausgehe. 

Ich werde reich im Folgenden beschitftigen: a) mit  
der Bestimmung der scheinbar verticalen Meridiane, 
b) mit der der horizontalen, c )mi t  der der scheinbar 
verticalen und horizontalen gleichzeitig, - -u rn  erst hierauf 
den Einfluss der Bewegung der Blicklinien zu unter- 
suchen. 

Zum Schlusse soll iiber den Ursprung der Incouo 
gruenz gehandelt werden. 
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I* 

In erster Reihe spreche ich yore 

Winkel V im Primiirstande (gerade Kopfhaltung, hori- 
zontale BHckebene, parallele Gesichtslinien) und 

seinen Yer~inderungen unter dem ]~influsse der 
Netzhautbflder. 

a) Methode.  Die Lage der scheinbar verticalen 
l~Ieridiane wird gefunden, indem man die Bilder zweier 
Linien, deren eine mit dem rechten, die andere mit dem 
linken huge gesehen wird, parallel und vertical steltk 
Um parallel zu erscheinen, miissen die Linien dabei einer~ 
Winkel bilden: dies ist der Winkel der seheinbar verti- 
calen Meridiane ¥. Derselbe ist positiv, ~.enn, wie 
dies unter den gewShnlichen Umstiinden des Sehens ftir 
alle Menschcn gilt, die Meridiane naeh oben divergiren. 
Um diesen Winkel zu bestimmen, gebrauehte Helm-  
ho l t z  anf~nglich zwei Fiiden, and zwar yon versehiedener 
Farbe, well diese dann weniger !qeigang haben, sich 
stereoseopisch zu vereinigen. Sp~tter zog er es vor, ein 
sehmales rothes Biindehen mit dem einen, einen blauen 
Faden mit dem anderen Auge, beide auf dunklem Hinter- 
grand, zu betrachten and den Faden auf die Mitre des 
B~ndehens zu projiciren, hnstatt zweier durchgehenderl 
Fiiden nebeneinander benu~zte V o 1 k m an n aueh wohl zwei 
Radien zweier runder Scheiben, welche um ihren Mittel- 
punkt drehbar waren und so gestellt wurden, dass die 
Radien einen Durchmesser bildeten - -  ein Prineip, voa 
welchem H e r i n g  schon fiir einen anderen Zweck Ge- 
brauch gemacht hatte. Die Methode yon H e l m h o l t z  
wurde benatzt yon B e r t h o l d  und yon Dobrowolsk i . ,  
weleher letztere zudem, auf den Rath yon H e l m h o l t z ,  
bei verschiedenen Graden der Convergenz, die Dreh- 
scheiben yon Volkmann  mit einzelnen Radien bei der 



106 

Untersuchung sich in einem drehbaren Spiegelstereoscop 
spiegetn liess. Herin g gebrauchte als Object fur alas eine 
Auge zwei schwarze Fiiden, fiir das andere einen weissen, 
welcher sich dann mitten zwischen den zwei schwarzen 
zeigen musste. 

Das Einstellen der Faden wurde anf verschiedene 
Arten erzielt. Die Drehscheiben yon Yolkmann waren 
um den zu fixirenden Mittelpunkt beweglich und die 
Stellung der Radien konnte unmittelbar auf einer festen 
Gradeintheilung abgelesen werden, welche eine jede der 
Scheiben umgab. I t e lmhol tz  bangle zwei Faden an Ge- 
wiehten vor einer h51zernen Tafel auf, verschob die unteren 
Enden fiber Nadeln, his die Faden parallel erschienen, 
nnd steckte dann die Nadeln in die Tafel. Leichter 
wird wohl die Einstellung sein, wenn man mi~ Her ing  
die iF~tden in Klemmen befestigt, wetche man l~ngs 
Leisten verschieben kann. In beiden Fallen kann die 
Abweichung ~'om verticalen Stand dann gemessen werden. 

Das Stellen sowohl als das hblesen geschieht schnell, 
sicher und genau mit dem yon mir construirten Instru- 
mente, zu dessert Beschreibung ich nunmehr iibergehe. 

Das Isoscop besteht aus zwei Theilen: 

I. Dem Rahmen-hpparat, in welchem die Fiiden aus- 
gespannt sind, die ftir die Untersuchungen gebraucht 
werden. 

II. Einem Kopfhalter, nach dem Princip des yon 
t i e r i n g  eingerichtet, um die Wahrnehmungen bei einem 
bestimmten Stande des Kopfes zu machen. 

Deutlichkeitshalber bilden wir sie gesondert ab 
(Taf. III, Fig: 1 und 2). Wie sie vereinigt sind, ist dann 
ldar genug einzusehen. 

Fig. 1 ist der Rahmenapparat. Zur Erkli~rung ver- 
weisen wir in erster Linie auf das Schema, bier im Holz- 
sehnitte aufgenomm.en. 
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Der Rahmenapparat besteht aus 1) einem rechtwink- 
ligen f e s t e n  Rahmen A, B, t3, D, welcher an der oberen 
Seite eine unbewegliche Scale S yon beinahe 600 tr~tgt; 
2) einem b e w e g l i c h e n  Rahmen, dessen Leisten a, b, c, d 
durch die Schrauben 1, 2, 3, 4 beweglich verbunden sind, 

Fig. 1% 

sodass es Rautenform annehmen kann (wie auf Fig. 1) 
wobei die horizontalen Leisten a, b, horizontal bleiben, 
die verticalen c, d, unter vollkommen gleichen Winkeln 
seitlich geneigt sind: diese let zten sind genau in ihrer 
Mitte gleichfatls durch Schrauben 5, 6, mit den correspon- 
direndenPunkten des festen Rahmens beweglich verbunden. 
Eine der verficalen Leisten d des bewegliohen Rahmens 
tragt eine Scale mit Nonius n, beweglich fiber der festen 
Scale und genau die Neigung der Leisten anzeigend, 
was in Zehnteln yon Graden a bgelesen, in Hundertsteln 
geschatzt werden kann. Gleiche Neigung erhalten die 

*) In Fig. 1 muss statt U~ U1, U~ gelesen werden v, v~, v v 
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urspriinglich verticalen F~den v ~, v", wahrend der im 
Rahmen ausgespannte Faden v seine verticale Riehtung 
unverandert behalt. Ist dieser yon v' etwas weiter ent- 
fernt als die Knotenpunkte des rechten und linken Auges 
(also etwa 68 Mm.), dann sieht man, bei parallelen Blick- 
linien, die Halbbilder yon v und v' nahe bei einander 
und kann sie durch Drehen des Rahmens mit der Hand 
an einem der unteren Enden 7 oder 8 der Leisten c 
oder d scheinbar parallel stellen: sie bilden dann in 
Wirklichkeit den Winkel V fiir scheinbar parallele (un- 
gef~hr verticale)Meridiane. - -  Noch genauer findet man 
V, wean man dem festen Faden v eine richtig bestimmte 
:Neigung gegeben hat, die ungef~hr dem halbert Winkel 
V gleichkommt, so class bei tier Einstellung v und v' 
ungefahr symmetriseh yon der Verticalen abweichen. 

Die Vortheile dieser Einrichtung springen in die 
Augen: die Einstelhng geschieht sehnell und sicher, die 
.Neigung wird unmittelbar und genau abgelesen, und was 
vor Allem ein Yorzug ist, der bewegliche Faden dreht sich 
um einen Punkt, der in der Blickehene liegt: so drehen sich 
auch alle welter im beweglichen Rahmen ausgespannten 
Faden um Punkte der in der~Blickebene gelegenen L~nie, 
die die Schrauben 5 und 6 verbindet. 

Auf der genaueren Abbildung, Tafel III, Fig. 1 sind 
A, B, C, D wieder der feste, a, b, c, d der bewegliche 
Rahmen und haben die Zjffern 1--8 auch die n~mliche Be- 
deutung wie auf der schematischen Abbildung. Der feste 
Faden v ist oben an einem Messingst~bchen s, welches vom 
festen Rahmen ausgeht, unten dagegen an einer verschieb- 
baren Klemme k befestigt und kommt in dieselbe Ebene 
zu liegen wie der bewegliche Faden v', tier zwischen den 
Klemmen k k' ausgespannt ist. Yon derartigen Klemmen 
kann eine grosse Zahl wiek", k"' e~e. angebracht werdea 
auf den Messingstaben a, b, welche auf den horizontalen 
Leisten des R~hmens befestigt sind. Die Klemmen dienen 
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einestheils dazu, ffir gewisse Versuche eine gr6ssere An- 
zahl Fiiden auszuspannen, anderntheils als Riegel ftir 
diejenigen Klemmen, zwischen denen ein Faden aus- 
gespannt ist, sodass letztere, so oft man sie zeitweise 
aus dem Gesichtsfeld entfernen muss, schnell wieder auf 
den vorigen Platz zurfickgebracht oder auch zwischen 
zwei Riegeln jeweilen nach Gutdtinken verschoben werden 
k 6 n n e n . -  Um den Faden v vertical zu stellen, wird in 
einigem Abstand eine Lothlinie herunter gelassen und 
v dieser parallel gestellt, was man his auf weniger als 
0,02 ° genau ausfiihren kann, indem man sich der Schraube 
x bedient und fangs v visirt, huf  die niimliche Weise 
wird v' vertical gestellt, w~ihrend bei Verticalstelhng der 
Leisten c und d d e r  iNonius auf 0 ° steht. Verlangt 
man nun v unter einen bestimmten Winkel zu stellen, 
z. B. 1 o links geneigt, dann stellt man v' unter 1 °, macht 
die Lothlinie fiber einem verschiebbaren Stift parallel 
damit und richter dannv  nach dieser. 

Auf der Rtickseite des festen Rahmens A, B, C, D ist 
ein zweiter beweglicher Rahmen angebracht, yon welchem 
die vertiealen Leisten c', d' sichtbar find. Drehbar ist 
dieser zweite Rahmen mit seinen nicht sichtbaren Leisten 
a', b' und zwar auf dem Mittelpunkte der Horizontalen 
A, B, des festen Rahmens, so dass zugleich mit den Leisten 
die horizontal darin ausgespannten Faden ihre Richtung 
iindern, ~'elche Richtung mittels des ~Nonius n' auf der 
seitlich am festen Rahmen angebraehten Gradeintheilung S' 
abgelesen wird. Die horizontalen F~den mfissen ungefiihr 
in diesetbe Ebene unmittelbar hinter die verticalen zu 
tiegen kommen. Darum sind sie ausgespannt zwischen 
den fiber zwei Messingst~iben c", d", verschieblichen 
Klemmen k, k, welche dutch horizontale Arme w, w', 
w", w'" an die Leisten c ~, d ~ befestigt sind und mit diesen 
gleiche Richtung haben. An den Enden der horizontalen 
Leisten dieses Rahmens, yon denen eines (9) an der rechten 
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Seite sichtbar ist, wird der hintere bewegtiche Rahmen mit 
der rechten Hand gestellt, w~ihrend die linke den vorderen 
Rahme9 bei 7 bewegt. 

Um dem Faden, wahrend der Nonius auf 0 ° steht, 
eine wirklieh horizontale Richtung zu geben, wird er 
vergliehen mit einem auf gewissem Abstand in der Blick- 
ebene horizontal ausgespannten :~aden. Die Lage dieses 
letzteren wird erhalten durch Einstellung l~ngs des 
Niveaus yon zwei mit Queeksilber geffillten GlasrShrehen, 
die durch ein dfinnes Kautschuk-R~3hrchen mit einandor 
in Verbindang stehen. Der horizontale Faden kann dazu 
dienen, um mit einem tier ~erticalen F~tden eia Kreuz 
ft~r das Auge einzustellen, wobei die Abweichung der 
beiden F~iden unmittelbar abgelesen werden kann. - -  Auf 
welche Weise horizontale F~tden zur Bestimmung des 
~¥inkels der sebeinbar horizontalen Meridiane verwendet 
werden, sell sp~ter, wenn yon diesem Winkel die Rede 
sein Mrd, beschrieben werden. 

Es ist unumg~tnglich, dass der Kopf sich zu allen 
Zeiten in einer bestimmten Haltung dem Rahmen gegeniiber 
befinde. Darum ist der l~ahmen mit einem Kopfhalter in 
Verbindung gebracht, weleher, einmal gestellt, die MSg- 
lichkeit gew~thrt, die Versuehe stets bei gleichem Stande 
zu wiederholen. Dieser Kopfhalter, in der Hauptsaehe 
mit dem yon H e r i n g  fibereinstimmend, ist als Fig. 2 
auf Tar. III abgebildet. M i s t  das Mundsttiek, drehbar 
urn, sortie links und rechts verschieblich auf der Messing- 
stange s. Diese Stange ist in zwei Htilsen b b befestigt, 
welche naeh vorn und hinten fiber einen horizontalen 
Stab s ~ mit Sehraubengewinde verschoben und durch 
zwei Muttern in jedem Stande auf s s' festgestellt werden 
kSnnen. Der horizontale Arm s' s' biegt sich um in den 
verticalen s" s", der in den Htilsen b ~ und b' ver- 
schieblieh ist. Endlieh sind diese ttfilsen drehbar um die 
Axe a a ~. D'anach also kann das Mundstfick sich drehen 
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~am eine horizontale Axe, ist nach links und rechts zu ver- 
schieben auf dieser Axe, kann mit der Axe nach vorn unc} 
hinten gehen auf s ~ s t, kann in bib ' gehoben und gesenkt 
warden und sich endlich um die Axe a a' drehen. Diese Axe 
geht durch zwei hSlzerne Arme A A, unter einander ver- 
bunden durch ein gebogenes horizontales Mittelsttick B, 
• qon dessen Mitte die Stange S ausgeht, welche mittels 
Klemmschrauben am Tische T befestigt ist. 

Das Mundstiick M, worin die Z~thne abgedrtickt 
o sind, wird nun so eingestellt, dass die Grundlinie, welehe 

die Drehpunkte der Augen verbindet, genau zusammen- 
f~ollt mit der Axe a a'. Um diesen Stand zu erreichen, 
wird auf 1 Meter Abstand yore Kopfhalter ein kleiner 
Spiegel (Fig. 2) angebracht~ fiber welchen ein horizontaler 

Fig. 2. 

Faden h h' liiuft, der mit der Axe a a' in der niimlichen 
ttorizontalebene liegt. Der Spiegel steht senkrecht und 
ist parallel a a', wenn man, liings bl' (Taf. HI, Fig. 2) 
visirend, b~' sich in i spiegeln sieht, und umgekehrt b~' 
beim ¥isiren liings b~'. Ueber den Spiegel sind noch 
zwei verticale F~tden vl ~ ausgespannt, auf dem gegen- 
seitigen Abstand der parallelen Blicklinien ---- 65 Mm. 
Nun wird der Mundhalter so um die Stange gedreht, 
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und nach links oder rechts geschoben, dass bei aufrecht 
stehendem Kopfe die Pupille des rechten Auges sich in 
r, die des linken Auges in 1 spiegelt. Ferner wird der 
Mundhalter so viel nach vorn oder nach hinten ge- 
schoben, dass sich die hugen beim Drehen des gesammten 
Bfigels um die Axe a a' fortw~hrend in denselben Punkten 
r und 1 spiegeln. Um nun endlich den Kopf genau in 
den prim~tren Stand zu bringen, wird das Spiegelchen 
entfernt und an Stelle desselben ein B~tndehen vortical 
~¢or einem grossen verticalen Schirm aufgehiingt, welcher 
parallel mit a a ~ ist, fiber welchen eine horizontale Linie 
in der ni~mlichen Horizontalebene m i t a  a' gezogen ist, 
und vor welchem an der linken wie an der rechten Seite 
mit einem Gewicht gespannte F~tden vortical herabh~ingen. 
Man fixire nun, bei im Mundhalter feststehenden Kopfe, 
mit jedem Auge besonders oder mit beiden gleiehzeitig 
das rothe Band in der H~/he der horizontalen Linie und 
projicire die Nachbilder abwechselnd links und rechts in 
die ~ahe der vertiealen F~tden. Schnell findet man dann 
durch Drehung des Btigels um die Axe a a' den Stand, 
wobei die l~achbilder vertical bleiben. In diesem Stand 
wird nun dutch Drehung an den Muttern m m die Axe 
a a' festgestellt, und dann erst wird der Zeiger i, der 
mit starker Reibung um die Axe a a' befestigt ist, auf 
dem Gradbogen, der an der Aussenseite yon A ~ befestigt 
ist, auf 0o gestellt. So beobachtet man im primiiren 
Stand mit horizontaler Blickebene. Dreht man den Bfigel 
um die Axe a a', dann behalten die horizontalen Blick- 
linien ihren Platz im Raume; der Kopf dreht sich um die 
Augen, und die horizontale Blickebene ist dann als ge- 
gehoben oder gesenkt zu vermerken, um so viele Grade 
als der Zeiger angiebt. 

Dis Axe a a' geht dutch in die verticalen Leisten 
des grossen festen Rahmens R R R, welcher unbeweglich 
auf dem Tische festgeschraubt ist, und um die niimliche 
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Axe drehen sich zweikr~iftige Eisenst~be, mit deren hinteren 
Armen P P der ganze Rahmen des Isoseops dureh P' P' 
(s. Taf. III, Fig. 1) verbunden ist und im Gleiehgewicht 
gehalten wird durch die verschiebbaren~ an den vorderen 
Armen V V angebraehten Gewiehte Q Q. Bei jeder 
Stellung wird nun iiberdies durch die Muttern m' m ~ alle 
Bewegung verhindert. Ein Gradbogen G zeig~ dabei die 
Stellung an, die man den Armen V P und damit dem 
Rahmenapparat gegeben hat. An der linken Aussenseite 
tragt dieser Gradbogen seine Theilung, fiber welche ein 
am Arme ¥ P befestigter Zeiger l~uft. Im horizontalen 
Stand dieser Arme, wobei der Rahmenapparat vertical steht, 
wird der Zeiger auf 0 ° gestellt. Man kann nun die Arme 
und damit den Rahmen um die Axe a a' drehen und dadurch 
die BIickebene, welche durch die Mitte der Faden geht, 
naeh oben oder unten richten, w~hrend der Kopf un- 
beweglieh bieibt. Fiir m~issige Neigung der Blickebene 
wird yon dieser Bewegung ausschliesslich Gebraueh ge- 
macht: sie ist aber zu gering~ um die Blickebene stark 
nach unten zu riehten und sie wird darum fiir die 
ausserste Neigung combinirt mit einer Drehung des 
Btigels und des Mundstticks, wobei sich der Kopf naeh 
hinten neigt. 

Es ertibrigt nur zu bemerken, dass unmitttelbar 
hinter den F~den eine matte Glasplatte als Hintergrund 
eingeschoben werden kann, oder auch ein Rechteck yon 
Pappe mit drehbareu stereoscopischen Tafeln: beide 
fotgen dann jeder ¥er~nderung der Neigung des Rahmen- 
apparates. Auf dem Tische hinter dem Rahmen steht ein 
~¢erschiebbarer Schirm und kSnnen allerlei Gegenstiinde 
Platz finden. 

Wie aus der Beschreibung hervorgegangen sein wird, 
ist das Isoscop eingerichtet, um den Winkel der sehein- 
bar vertiealen und den der scheinbar horizontalen (freilich 

v. Graefe's Archly ffir Ophthalmologie, XXL 3. 8 
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auch anderer) Meridiane gesondert und gleichzeitig, das 
ist in ihrem gegenseitigen Einfiuss auf einander zu be- 
stimmen, und zwar bei jeder Neigung der Btickebene und: 
jeder Convergenz der Blicklinien, sei es symmetrischer 
oder (beim Gebrauch zur Seite ausgespannter Fiiden) 
asymmetrischer, sowie um dabei den Einfluss yon Linien 
und Objecten yon allerlei Richtung, die in das Gesichts- 
reid fallen, zu verfolgen. 

Ich experimentirte bei einem gegensei~igen Abstanct 
der Fiiden yon 68.5 Mm. und liess sie sich beim Einstellen 
bis auf 4 Mm. einander n~heru; demnach waren meine 
Blicklinien parallel. Je nachdem man es vorzieht, kann 
man die Fadencombinationen yon t te  1 m h o 1 t z oder H e r i n g 
(s. oben S. 105 fi~.) gebrauchen. 

Die Bestimmungen konnten schnell und genau ge- 
schehen. Ohne Hast kann man sechs bis sieben Be- 
s~immungen in einer Minute machen, wenn ein Anderer 
abliest und aufzeichnet: man stellt ein, klopft, sowie 
man fertig ist, es wird abgelesen, aufgeschrieben und 
beim Worte fer t ig!  schiebt die Hand, welcbe auf ihrem 
Platze blieb, den Rahmen zur Seite, worauf die inzwiscben 
abgewendeten Augen sich wieder richten und die Faden 
auf's ~eue eingestetlt werden. Liest man selbst ab, was 
nur fiir einzelne Versuche erlaubt ist, dann muss man 
nach jeder Einstellung das Mundstfick loslassen, um 
gerade gegenfiber die Scale abzulesen. 

b) B e o b a c h t u n g e n .  Bei der Leichtigkeit der 
Beobaehtungen wurden diese so zahlreich wiederholt, bis 
fiber den in Frage stehenden Punkt volle Sicherheit er- 
zielt war; es ist iiberflfissig, hier s/immtliche mitzutheilen, 
aber ich glaubi~e doch bei der Aufnahme der Resultate 
nicht karg sein zu miissen. 

Die Ablesung in Graden und Deeimalen yon Graden 
gew~hrt bei der Berecbnung der Mittelzahlen eine grosse 
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Erleichterung gegenitber der in Minuten uud Sekunden. 
Eine gewiihnliche Reihe umfasst 10 Bestimmungen, yon 
denen man nur die Werthe zu addiren hat, um das 
Mittel zu finden. Die Reihen werden in rSmischen, die 
einzelnen Bestimmungen in gewiihnlichen Ziffern an- 
gegeben. Besteht eine Reihe aus mehr oder weniger 
als 10 Bestimmungen, so ist diese hnzahl hinter der 
rSmischen Ziffer in gewiihnlichen Ziffern beigeftigt. Der 
w a h r s c h e i n l i e h e  F e h l e r  (r ftir'eine Beobaehtung, R 
ftir eine Reihe yon 10 Beobachtungen) ist klein genug. 
Um ihn zu finden, muss man Reihen benutzen, deren 
Bestimmungen auf gleiche Weise und in gleichen Zwischen- 
riiumen gemacht sin& Dies gilt von den untenstehenden 
Reihen, alle an verschiedenen Tagen erhalten, aber jede 
die erste Reihe des betreffenden Tages: sie lehren also 
ferner meinen normalen Mittehverth yon V kennen, 
bei parallelen Blicklinien im primi~ren Stand. 

1. Winkel tier congruenten verticalen Meridiane 

I. II. III. IV. ¥. ¥I. ¥II. 
3°.32 3. 3.22 3.5 3.12 3.5 3 
3°.32 3.6 3.19 3.6 3.03 3.7 3.05 
3°.35 3.3 3.30 3.7 3.18 3.5 3.05 
3°.51 3.3 3.33 3.55 3.27 3.5 3.2 
30.35 3.1 3.30 3.45 3.28 3.3 3.15 
30.24 3.1 3.29 3.5 3.18 3.35 3 
30.50 3.3 3.48 3.7 3.14 3.43 3.05 
30.06 3.5 3.30 3.7 3.24 3.3 3.1 
30.05 3.3 3.33 3.45 3.15 3.46 3.2 
30.32 3.2 3.19 3.4 3,02 3.45 3.15 

Mittel 30.302 30.27 30.293 
r ~--- 0°.1040 0°.1228 0°.0570 

R ~ 00.0329 00.0388 0°.0180 

30.555 3o.161 30.449 30.095 
@.0776 00.060 0o.0796 0°.0512 
00.0245 0o.019 0°.0251 0°.0162 

2. Die ersten Reihen, des Morgens genommen, er- 
geben fiir dieselbe Person ziemlieh constante Werthe. 

8* 
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Ftlr reich selbst fund ich den Mittelwerth fiir V ~ 3°.304, 
mit einem wahrscheinlichen Fehler von 0o.1066 ffir jeden 
Tag. 

Fiir verschiedene Personen gehen dagegen dis Werthe 
sehr auseinander, van Moll land bei sich selbst V ~0°9, 
bei 26 Anderen (woven 19 bier untersucht)als Minimum 
0°.093, als Maximum 2°.6. Dieses Maximum bleibt noch unter 
der bei mir gefundenenZiffer yon 3°.304: insoferneingrosser 
Werth grosse Schwankungen erwarten liisst, liegt darin ein 
giinstiger Umstand fiir die Untersuchung. Dass bei allan 
Personen V positiv ist, m. a. W. dass die scheinbar 
verticalen Meridiane bei einem Jeden nach oben diver- 
giren, is t 'e ine Thatsache yon grosser Bedeutung. 

Ftir die Versuche yon Dr. van Moll wurde ein ein- 
facheeer Apparat gebraucht als der oben beschriebene, 
fibrigens nach demselben Principe wirkend; er war dazu 
bestimmt, bei verschiedenen Personen V zu bestimmen, 
und weil Ungefibte h~ufig Mfibe haben, ihre. Gesichts- 
linien parallel zu stellen, so liessen wir auf einem circa 
100 Meter entfernten blinden Hausgiebel eine schwarze 
Tafel yon 40 Cm. Durchmesser, genau im Kreuzungs- 
punkt derHorizontalebene und derMedianebene, anbringen. 
Man hatte nun nur die genannte Platte zu fixiren, um 
die Halbbilder der Fiiden nahe bei eiaander zu sehen, 
und das Parallelstellen gewiihrte sonaeh keine 
Sehwierigkei~. 

3. Bald zeigte sich, dass in einigen Reihen yon Ver- 
suchen~ unmittelbar naeh einander angestellt, die Wer the 
yon V a l lm i ih l i g  s t i egen ,  

So fan4 ich, des t~Iorgens beginnend, als Mittel dor vier 
ersten l~eihen: 

3%21; 30.26; 3o.51; 3o.58. 
Sparer s~iegen sie auf: 

30.9; 4°.2'2; 4o.14. 
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Bei einer gewissen Pause zwisehen jederBestimmung nahmen 
die Werthe wieder ab: 

Pausen yon: 15" 30" 1' 1 ~ 5' 
]~ittel: 30.94; 4°.08; 3°.63; 3°.46; 3°.35. 

Darauf wurden die Bestimmungen ohne Pause wieder auf- 
genommen und f/it vier Reihen gefunden: 

3°.57; 30.83; 3°.65; 3°.78. 
Nach einer Pause yon einigen Minuten begannen sie wieder 

etwas niedriger, abet stiegen noch h0her: 
3°.64; 3°.62; 3o.93; 4o.13. 

Des Nachmittags erhielt ieh in sieben Reihen: 
30.37; 30.45; 30.44; 30.76; 30.9; 40; 4°.12. 

Yon dreizehn Reihen, des ~orgens angestellt, ergaben die 
erste 3°.29, die letzte 4o.02. 

Dreizehn Reihen des Abends, alle in einundzwanzig ~Iinuteu 
erha]ten, ergaben: 

3o.91; 4o.19; 4°.25; 40.28; 4o.21; 40.29; 4°.22; 4°.25; 40.35; 
4°.57; 40.55; 4°.54; 40.46; 4~.66. 

Auch bei den Versuchen mit eonvergirenden Bliekliniea 
ward die Steigerung gefunden: 

3o.17; 3°.33; 3°.52; 3o.51"). 
In ~ier doppelten Reihen, abweohselnd mit horizontaler 

und mit 40 °nach  unten gerichteter Blickebene angestellt, 
zeigte sich ffir die beiden Kategorien regelmassige Steigung: 

I. 3°.19. 20.60. 
II. 3°.44. 2°.72. 

III. 3L47. 2°78. 
IV. 3°.65. 2°.83. 

Die Steigung bei fortgesetzten Bestimmungen be- 
tr~gt bei mir ungef~hr 1 Grad. Sie seheint kaum gc- 
ringer, wean zum Anfang sehon hOhere Werthe erhalten 
worden waren. Dr. van  Mol l ,  bei dem V nur 0,9 
betr~gt, findet auch die Steigung, yon welcher hier die 

~) Die Convergenz erfordert eine Reduction tier abgelesenen 
Grade, welche flit die bier mitgetheilten Zahlen nicht ausgefiihrt ist. 
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Rede ist, viel geringer, aber doeh unverkennbar. Yon 
zwSlf Reihen, mit einer halben Minute Ruhe zwischen 
jeder Reihe, ergaben die erste 00.85, die letzte 1°.29; yon 
6 Reihen, ohne Zwischenpausen genommen, die erste 
0°.815, die letzte 1°.065, yon zwanzig Reihen die erste 0°.85, 
die letzte 1°.07, womit in diesem Fall die Steigung ihr 
Maximum erreicht zu haben schien. 

Man wird bemerkt haben, dass die gestiegenen 
Werthe wieder fallen, wenn man zwisehen jeder Bestim- 
mung eine Pause macht. Beginnt man mit Pausen you 
einer halbert bis einer Minute far jede Bestimmung, dann 
kann die Steigung auch ganz ausbleiben. So fanden wir 
in vier Reihen you je 10 Bestimmungen: 

3o.17; 3o.18; 3o.14; 3o.19. 
Ein gleiches Resultat erhielt Dr. van Moll bei Zwisehen- 
pausen yon 2 Minuten. 

4. Auch  mit  der  Zei t ,  die man de r  E i n s t e l -  
l u n g  widmet ,  s t e i g t  de r  W e r t h  yon V. In der 
Regel sind zwei Secunden ausreichend, um die Halbbilder 
parallel zu stellen. An diese Zeit muss man sich halten, 
um wahre und vergleichbare Winkel zu finden. W~thrend 
des Einstellens, wobei die Halbbilder auch hier und da 
zusammenfallen, wird V gr6sser und grSsser. Eine 
einzige hohe Ziffer in einer Reihe ist in der Regel dem 
zuzuschreiben, dass die richtige Einstellung nicht so 
augenblicklich gltickte. 

In drei Reihea yon 10 Besfimmungen, mit einer Bes~im- 
mung per Minute, erhielt ich: 

I. bei rascher Einstellung 3°.16 
II. bei Einstellung yon 1 )fin. 3°.74 

HI. bei rascher Einstellung 3°'39 
die drei Reihen alle mit sehr kleinem wahrscheinliehen Fehler. 
In HI ist die !~achwirkung yon II noch zu sptiren. 

Sorgt man dafiir, dass die Halbbilder auf genfigendem 
Abstand bleiben, um keine Neigung zum Verschmelzen 
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zu verrathen, dann kann auch bei ]tingerer Einstellung 

die Steigung grSsstentheils ausbleiben: 

I. schnell, ohne Pausen . . . . . . .  3°.17 
II. Einstellung 1 Min. ohne Verschmetzen 3°.19 

III. schnell, ohne Pausen . . . . . . .  3°.38 

IV. schnell, ohne Pausen . . . . . . .  3°48 
Hier  also nur die gewShnliche Steigung 

V. (4) eine halbe Min. Verschmelzen 3°.73 
Vl. (5) schnell, ohne Pausen . . . . . .  3°.53 

VII. (4) 1 Min. Yerschmclzen . . . . . .  4°.18 

VIII. schnell, ohne Pausen . . . . . . .  3°.52 

5. In Obigem lag geniigender Beweis dafiir, die 

Ursache der Steigerang in der Neigung der F~tden zu 

suchen. Der  Einfluss  dieser  Neigung wurde  d a t u m  

:niiher untersucht. 
0 ° bedeutet parallelo Fi~den; 

nach oben divergente; 
- -  nach oben convergente. 

Die Resultate entsprechen der Erwartung: 
I. (7) sehnell, ohne Pausen . . . . . .  3o.12 

IL 0 °, eine Minute fixirt . . . . . . . .  2°.88 
III. (3) gew0hnliche, lunge eingestellt. 3°.57 
IV. (2) -+-6o und -~- 8 °, 1 Minute fixirt . 4°.85 
¥. (2) 0 °, eine Minute fixirt . . . . . .  3°2 

Bei einer anderen Gelegenheit faad ich: 
L (20) schnell, ohne Pausen . . . . .  3°.28 

IL -~- 5 °, eine Min. fixirt . . . . . . .  4 o 
IIL (2) 0 °, eine Min. fixirt . . . . . .  3°.27 
IV. (10) je abwechselnd ~ 30 . . . . .  30.68 

und 0 ° eine Min. fixirt . . . . . .  3°.'28. 
Eine andere Gruppe yon Bestimmangen gab die folge~den 

:Resultate: 
I. (10) gew0hnliehe, sehnell naeh einander . 3°.56 

II. (10) Fiiden auf 0 °, eine Minute fixirt 3°.08 
HI. {10) Faden auf N 1 o, eine Minute fixirt 3°.05 
IV. (10) Faden auf - - 2  °, eine Minute fixirt 3°.i 

V. (10) nach Pause, gewtihnliehe . . . . .  3°.06 
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VI. (17) F~den auf -~ 3 °, eine Minute fixirt 3o.91 
¥~ .  (3) :Faden auf ~- 5 °, eine Minute fixirt . 4°.57 

¥III. (1) F~den auf -]-6 °, eiBe Minute fixirt. 40.5. 

6. Sind durch die Mitte des Rahmens feste horizontale ~ 
F~den ausgespannt, dann bleibt die Steigung yon V 
durch fortgesetzte Bestimmungen oder langes Einstellen 
fast ganz aus, und wird eine bereits entstandene Stei- 
gung reducirt. 

Das Erste erhellt aus den folgenden Mittelzahlen yon neun 
Reihen aus 10 Bestimmungen: 

3o.21; 3°.12; 3°.07; 3°.04; 3°,18; 3°.14; 3°.28; 3°.10; 3°.09; 
3°.20; 3°,02; 3°.21. 

Sobald die Horizontalen entferut wurden, gaben vier Reihen 
yon 5 Bestimmungen: 

3°.5; 3°.99; 4%05; 4o.19. 
Und die Wiedereinlegung der Horizontalen drackte di~ 

Mittelzahlen auf 3°,76; 3°.49; 3o.14 herab. - -  Damit ist auch 
das Zweite bewiesen. 

Bei einer anderen Gelegenheit stiegen die gow~hnlichea 
Reihen auf 

3°.65; 3°.75; 4°.12; 4o.15. 
~aeh Einspannen horizontaler F~den, unmittelbares 

Sinken auf 
30.58; 3°.33; 3°.31; 3°.24; 

naeh Abwendung des Blieks in der Pause erneutes Steigen his 
zum ~ittel 3°.56, und unter bleibender Fixation Sinken auf 
3°.36. :Naeh Wegnahme der 1%den: 3°.93; 4o.19; nachWieder-- 
einlegen 3°.65; 30.38. 

Die Wirkung ist schlagend. Die Reduction verrKth 
sich unmittelbar, weicht aber sichtlich schnell wieder~ 
nachdem die horizontalen Faden weggenommen sind. 

In einer anderen Gruppe ward 30.59 dutch das Eintegen 
zweier horizontaler Faden redueirt auf 3°.32; 3°.26; bei langer 
Einstellung auf 3°.09; 3°.07; und bei Wegnahme der horizon- 
talen F~den folgte eine Steigung auf 3°.63; 3°.81, um beim 
Wiederanbringen zu sinken au~f 3°.49; 3°.38: alle diese Ziffern 
sind Mittelwerthe aus 5 Bestimmungen. 
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7. hus  Vorstehendem geht hervor, dass der Winkel 
der congruenten Meridiane bet parallelen Blieklinien sich 
nach der Neigung der Halbbilder yon zwei Fiiden richter. 
Dasselbe findet statt, wenn die Blieldinien eonver- 
giren. Die verticalen Faden werden auf eine gegen- 
seitige Entfernung von 44 Mm. im Rahmen ausgespannt, 
Wenn man gleichseitige Halbbilder nahe aneinander bringt, 
erh~ilt man eine Convergenz auf 75 Centimeter. 

In vier Reihen wurde V gefunden: 
I. (ohne Reduction flir die Convergenz) 

3°.17; 3°.32; 3°.52; 3o,51. 
Sparer nach verschiedenen Versuehen: zwei Reihen (beide 

,con 4) 4:°.6; nach dem Fixiren a u f ~  70 und ~ 8 c, 5°.13; naeh 
Fixation auf 10°7 wobei die vereinigten Halbbilder eine starke 
Neigung verriethen, 5°.88. 

In fiinf Reihen, jede yon 5 gew(ilmlichen Bestimmungen 
sank V nun wieder sehr regelmassig auf 

50.53; 50.37; 50.05; 50.02; 50 . 
Einige ~Iinuten sparer erhielt ich 5°.17. Eine Minute langea 
Fixiren der unter 0 ° stehenden F~den brachte augenblickliches 
Sinken aaf 3°.96, weiterhin Fixation unter --50 und - - 3  ° 
noeh tiefer bis 3°.75 und Fixation unter-~-10 ° unmittelbar 
wieder Steigen bis 5°.3 hervor. 

8. Veriindert sich V auch bet Convergenz je nach der 
Neigung der Halbbilder, dann muss man annehmen, dass 
¥ sich ebenso nach der Neigung eines fixirten Gegen- 
standes richten wird. 

a) Im Rahmen wird ein St~behen naeheinander a) hinten- 
iibergeneigt, b) aufrecht oder vorntibergeneigt angebracht~ 
Gleiehzeitig mit der Fixation des Sti~bchens konnten auch die 
Fi~den scheinbar vertical gestellt werden. 

In der Weise erhielt ich: 
a) 1. hintentiber 4°.03 b) 2. aufrecht 20.0 

4.  ,, 4°.2 3. vorniiber . 3°.2 
5. stark hinteniiber &°.5 6. ,, 4%17 
8. 4o.47 7. aufrecht 3°.69 ~ 
10. eine Minutefixirt 4°.98 9. ,, 3°.59 
a) Mittel . . . .  4°.38 b) Mittel . . . .  3°.6@ 
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Zwischen vorniibergeneigtem und aufrechtem Stande kein 
"merkbarer Untersehied. 

Starker noch war die Wirkung yon: 

fl) einem vierkantigen Rahmen R, 50 Centimeter hoch, 
,60 Centimeter breit, worin 40 schwarze Bander, jedes 4 3~m. 
breit mit Zwischenraumen yon beinahe 1 Ctm., paral]:el zu 
einander, ausgespannt waren. Dieser l~ahmen ist drehbar um 
eine horizontate Axe, parallel zur Axe aa ~ des KopfhaRers und 
in derselben Horizontalebene gelegen. Er ward auf 30 Centi- 
meter hinter den Fi~den des Isoseops, also 60 Centimeter 
yore ±uge aufgestellt. Mit parallelen Blicklinien sah jedes Auge 
andere Bander, aber die Bilder fielen aufeinander. 

Zwisehen den sehwarzen Bandern wurden die Halbbilder 
tier rothen Faden gesehen und parallel gestellt. 

I. Bevor R angebraeht . . . . . . . . . .  3°.53 
Lt. R vertical, Blicklinien parallel . . . . . . .  2°.21 

III. R vertical, nach binoeularer Fixation auf R . ~ 3 ° 
IV. R bedeekt 3.1; 3.2; 3.35; 3.5; 3.3; 3.4 ~ 3°.30 

V. gerade wie III  . . . . . . . . . . . .  30 
¥I.  R 650 hinteniiber, fixirt, darnach Y . . . . .  4°.05 

800 , ,  , ,  ,, • . . . .  40.3 
¥II .  Gew(~hnliche Bestimmungen~ Schirm vor R ~- 3°.69 

¥I I I .  id. zwei horizontale Faden dutch den Rahmen 
gespannt . . . . . . . . . . . . . .  3°.48 

Man sieht, dass das Sehen der verticalen Bfinder V 

reducirt,  starker bet parallelen Blicklinien, als beim Fixireu 

mit Convergenz: freilich, in diesem letztea Falle konnte 

das Einstellen der rothenFaden nicht gleichzeitig geschehen 

~nd die Wirkung konnte theilweise verschwinden, bevor 
bet parallelen Blicklinien die Einstellung vollzogen war. 
Man sieht ferner, wie das Fixiren yon R bet hintenfiber- 
geneigter Lage V merklich steigen macht und wie die 
Steigung erst langsam verschwindet. 

Anmerkung .  Ist der Rahmen mit schwarzen Bandern 
nach hinten geneigt, dann erseheint die Neigung bet gewShn- 
lieher binocularer Fixation (mit der dazu efforderlichen Con- 
.vergenz) viel starker als bet parallelen Gesiehtslinien, wobei. 
die Halbbilder yon verschieclenen Faden verschmelzen. 
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U m b e i  Fixation der schwarzen Bander gleichzeitig 
die rothen Faden einstellen zu k(innen, werden diese im 
Isoscop auf 36 Mm. einander genahert: beim Fixiren tier 
Bander, welche auf 60 Ctm. yore Auge stehen, zeigen 
sich nun die Faden 6 Mm. yon einander, wobei sie genaa 
eingestellt werden kSnnen. Offenbar beeintrachtigen 
die fixirten schwarzen B~nder die bleibende Wahrneh- 
mung der rothen Halbbilder in ihren Zwischenriiumen. 
Manchmal verschwindet der eine, nicht selten beide zu- 
gIeich. Die Wahrnehmung macht so einige Schwierig- 
keit. Dadurch, dass man die oberste oder unterste Halfte 
tier Bander mit einem kleinen Schirm bedeckt, werden 
die Halbbilder auf dem Schirm bestandig genug; aber 
tier Einfluss der Bander auf den Stand der Meridiane 
ergiebt sich nun als minder gross: 

I. R, auf 60 Ctm. vertical . . . . . . .  0°.95 
IL An Stelle yon R, ein Schirm auf 60 Ctm. 2°.27 

HI. Gerade wie II (4 Stunden sparer) . 2°.22 
IV. Schirm auf 95 Ctm . . . . . . . . .  3°.3 
V. Schirm wieder auf 60 Ctm . . . . . .  2°.25 

YL R vertical auf 60 Ctm . . . . . . . .  O°A 
Unterhlilfte yon R bedeckt . . . . . .  1°.2 
Oberhalfte . . . . . .  lo 
Wieder unbedeckt . . . . . . . . .  0°.5 

In diesen Yersuchen blieb die Convergenz gleich 
und bestimmt durch den Abstand, in welchen die Halb- 
bilder der 38 Mm. yon einander stehenden Faden gebracht 
wurden. 

Werden, beim Gebrauch einer starkeren Convex- 
brille, die B~iader nur diffus, die rothen Fiiden scharf 
gesehen, dann wurde der Einfluss des Banderrahmens ab- 
gesch~,acht. 

9. Wenn man abwechselnd eine Zeit ]ang eine ver- 
ticale und eine stark nach hinten geneigte Druckseite liest, 
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so ergeben die respectiven Reihen yon V, die man un- 
miitelbar naehher erhiilt, fast keine Verschiedenheit. Da- 
gegen ist yore Lesen einerunmittelbar hinter dem Rahmen 
angebrachten, abwechselnd vertical gestellten (oder selbst 
vornfibergeneigten) und hintentibergeneigten Druckseite 
einige Wirkung zu merken. 

So fand ieh: 
Druekseite vertical hintenfiber geneig~ 

1. 30.40 2. 30.66 
4. 30.75 3. 30.95 

30.58 ' 3o.81. 

Eine Reihe gew0hnlicher Bestimmungen, sehnell naeh- 
einander, ergab hierauf 3o.31. 

~qun wurde wieder gelesen mit Druckseite: 
1. aufrecht 2°.85 2. 450 hintentiber . 3o.13 
3. vorniiber . 3°.36 4. 600 , ,  30.2 
5. , 20.98 6. 700 , . 3o.78 
7 .  , ,  . 30.49 

Mittel 3o.17 iVlittel 3°.37 

Bei einer andern Gelegenheit ergab sieh: 
Druekseite aufrecht 

I. (3.) 30.5 
~ .  (2.) 3o.~t8 
V. (2.) 3°.58 

VII. (2.) 3°.7 
XI. (1.) 30.6 

~ittel 3°.55 

hintentiberliegend 
IL (5.) 3°.98 

IX. (2.) 3°.9 
¥I .  (2.) 4o.17 

VIII. (3.) 3°.93 

hlittel 30.99. 

In diesen Reihen ist die Wirkung sehr regelmiissig. 
Dass sie nur gering ist, findet seine Erkh~rung in dem 
dominirenden Einfluss der horizontalen Linien: die sich 
stiirker geltend machen als die verticalen Grenzen der 
Druekseiten und ihrer gedruckten Theile und der unvoll- 
kommen correspondirenden aufreehten Buehstabenstreifen. 

10. Im Vorstehenden finden wir bereits zahlreiche 
Angaben hinsichtlich des Verschwindens der erhaltenea 
Wirkungen. 



125 

Das Wichtigste dartiber fassen wir bier in folgenden 
Zeilen zusammen: 

1. lqegative Wirkungen (Verminderung yon ¥) ver- 
schwinden schneller als positive. 

2. Ein kurzer Einfiuss kann krliftig wirken; aber 
die Wirkung verschwindet dann bald, erst schnell, dann 
langsamer. 

3. lqach langer Einwirkung des Einfiusses halten 
auch die Wirkungen sebr lange an nnd kehren unter 
demselben Einfiuss leicht wieder, wenn sie beinahe ver- 
schwunden waren. 

4. Die Wirkungen sind am folgenden Tag noch 
nicht geschwunden. In einer Periode, worin man sich 
viel mit Versuchen besch/tftigt, die einen positiven Effect 
haben, kann V Tage lang continuirlich ansteigen. 

5. Eine anhaltende positive Wirkung kann durch 
einen kurzen negativen Einfiuss aufgehoben werden, 
kehrt aber zurtick, um sich auf gewShnliche Weise lang- 
sam zu verlieren. Wir finden hierin eine hnalogie mit 
der Wirkung yon Calabar bei Atropin-Mydriasis and 
mit Reizung der acceleratores bei verzSgerten Herz- 
contractionen unter Vagas-Reizung (L u d wig). 

6. Gleichseitige parallele Rollbewegungen durch 1%i- 
gung des Kopfes nach der Sehulter, und voriibergehende 
starke Convergenz tiben keinen Einfiuss auf den Verlauf 
der erhaltenen Wirkungen. 

7. Jeder Einfiuss offenbart tibrigens seine Wirkung 
auf gleiche Weise, sowohl des Morgens bei kleineren als 
des Abends (nach vielen ausgefiihrten Versuchen) bei 
griisseren Werthen yon V. Zum Beweise hierffir miigen 
die zwei nachfolgenden Grnppen yon Versuchen dienen, 
die fiberdies geeignet sind, versehiedene Wirkungen noeh 
ansehaulicher zu machen. 

Gegenseitiger hbstand der Fiiden ~ 72 Mm. Parallele 
Bligklini~n. 
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A. 22.M~irz, hbends 81/2Uhr. 

Des Morgens viele Be- 
stimmungen, ~odurch ¥ yon 
3°.37 auf 4°.29 gestiegen war. 

B. 23.Miirz~ Morgens 10Uhr. 

Ein wenig gelesen uncl 
geschrieben. 

a) Drei Reihen yon 10 Bestimmungen mit einer kurzen 
Pause zwischen jeder Reihe: 

3°.88; 4°.02; 3°.99. 30.46; 3544; 3o.34. 

b) Jedesmal die Faden auf -b 8 ° einige Minuten fixirt: 
Starke Steigung 

5°; 5°.45; 5°.25 ~_ 5o.23 4°.25; 3°.85; 40 ~__ 40.03. 

Je ein paar Minuten auf -~- 100 
6o; 5°.35; 5°.5; 6°.35 ==_ 5o.8 40.3; 4o.3; 4°.6; 5o~_ 4o.55. 

c) GewOhnlicho Reihen, gerade so wie I 
5°.24; 5°.25; 5°.23; 5°.21; 5°.29 4°.27; 4°.08; 4°.24; 4°.27; 4o.23. 

:Nach einer Minute Ruhe: 
5o.19 4°.20. 

d) Die Faden auf 0 °, eine Minute fixirt: 
4°.39; 50.02 4°.12; 4°.21. 

Die Wirkung, sichtbar in der ersten Reihe, verliert 
sich wieder in der zweiten. 

e) Die Fiiden auf 0 e, zwei Minuten fixirt~: 
4°.7; 5o.01 3°.93; 4°.24. 

Grosse Wirkung yon zwei Minuten, welche sich in 
der zweiten Reihe auch wieder ~erliert. 

f) Fade~ auf - - 2  °, zwei Minuten fixirt: 
4o.58; 4°.87 3°.8; 4°.07. 

g) Hierauf folgen Versuehe, die sprier zu beschreiben 
sind, worin dutch directen Einfluss auf die horizontalen l~eri- 
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diane der Winkel der congruenten Vorticalen stark reducirt 
ward~ in den nachfolgenden Reihen bis zu 

3°.59; 3°.3; 2°.81; 2°.04 2°.81; 2°.02; 1°.89; 1°.69. 

~aeh derartiger Reduction stiegen die Werthe in den Ein- 
zelbestim~ungen sehr schne11: 

4°.45; 4°.5; 4".3; 4°.9; 5 o. 1o.7; 1o.6; 3°; 3°.1; 3°.4. 
Mittel 4°.63. ~Iittel 2°56. 

4°.85; 4°.8; 4°.9; 5°.2; 5 °. 3°.2; 3°.36; 3°.2; 3°.5; 3°.75. 
:Iliittel 40.95. ~ittel 30.45. 

h) Hierauf folgen Versuche, welche beweisen, dass ab-. 
weehselnde Neigung des Kopfes nach der rechten oder linkea 
Schulter ohne Einfluss bleibt. 

Die gew~hnlichen Reihen ergeben hierzu: 
]liittel 4°.85 ~ittel 4°.395. 

i) ~Naeh :Fixation tier •liden auf--~ 10 °, w~hrend einer 
Minute: 

5°.4; 50.3; 50; 4°.9; 5o.150 4°.9; 4°.7; 4o.5; 4°.5; 4°.75 
5°; 5o.05; 4°.8; 4°.7; 4°.6 4°.3; 4°.4; 4°.5; 4°.25; 4°.4. 

Wir constatiren eine betr~tchtliche Steigerung ffir die 
erste Bestimmung und ziemlich regelmiissiges Absinkea 
in den neun darauf folgenden. 

In den beiden Gruppen h und B sieht man sine 
merkwiirdige Uebereinstimmung in den unter gleichem 
Einfiuss erhaltenen Resultaten. Im Mittel sind, wie zu 
erwarten stand, die Werthe yon h und B allmiihlig 
einander gen~thert. 

11. Auf einem Sttick Pappe werden zwei gleich~ 
Reihen, jede yon 9 Linien, angebracht, die correspon- 
direnden Linien 64 Mm. yon einander, so dass beim 
stereoscopischen Verschmelzen der Reihen die Gesichts- 
linien parallel sind. Die einzelnen Linien jeder Reihe 
stehen um 6,5 Mm. yon einander ab. Dieses Sttick Pappe, 
wird vertical hinter dem Rahmen angebraeht. Im Rahmer~ 
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sind die zwei rothen Fiiden 64-+-6.5 ~ 70.5 Mm. yon 
einander entfernt, so dass ihre Halbbilder sich gerade in 
den Zwischenritumen der mittelsten verschmolzensn 
schwarzsn Linien zeigen. Bei der Verschmelzung stetlt 
man nun die Halbbilder der rothen F~idsn scheinbar 
parallel und lisst als V den Wiakel ab, unter welchsm 
sic nun stehen. Man constatirt somit den Einfiuss, den 
das ¥erschmelzen der schwarzen Linisu auf Y ausfibt. 
Absr, worauf es bier vor Allem ankommt, man finder, 
indem man den Winkel x, worunter die Linisn stehen, 
yon V abzieht, zugleich, unter  welehem Winkel y tier 
eongruenten ~Ieridiane sie ,~erschmolzen sind. Zuerst 
wird die Bestimmung gemacht bei parallelsm Stand der 
Linisn der beiden Reihen. Aber man kann den Linien 
jeder Reihe auf dem Carton, dutch Drehung um den 
Fixirpunkt, verschiedene Richtung geben, also sis sym- 
metrisch in einen Winkel gegen einander stellen, und 
nun mit den Halbbildern der rothen Ffiden wieder V 
bestimmen: dana finder man auch weiter, unter welchem 
Winkel der scheinbar congruenten Meridiane die beiden 
nicht parallelen Reihen verschmolzen sind. 

Einige Gruppen yon Beobachtungen, die nach 
dieser Methods gemacht sind, lasse ich hier folgen: 

Gew(ihnliche Einstellung ¥ ~ 30.322. 
Unmittelbar darnach (Reihen yon 5 Beobachtungen) 

x ¥ y 
0 o -q- lO.45 q- lO.45 

-- 20 -+- 0°.79 ,~- 20.79 
_ 40 ,~_ 0o.68 q- 4°.68 

0 o q- lO.336 -+- lO.336 
-i- 20 -i- 20.35 ~ 00.35 

40 -~ 3°.45 - -  0°.55 
-~- 60 -~- 40.52 --  lo.48 
-~- 80 ~ 50.09 --  2o.91 

0 ° ~ 2°.04 ~ 20.04 
Gew0hnliche Einstellung 3°.87 
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Diese Steigung der gew6hnliehen Einstellung (fiber 

3°.322) zeigt an, dass die Wirkung der Bestimmungen 
bai x ~ 60 und 8 o, ungeachtet der letzten Bestimmung 

bei 0 ° (mit V~2°.04) sich doeh wieder geltend macht: man 
sieht, wie aueh die Bestimmungen bei x - - O o  durch die 

bei negativen Werthen gesunken, dutch die bei positiven 

Werthen gestiegen waren (1°.45; lo.336; 2o.04). 

Auf das Urtheil fiber die 1Neigung der Linien und 

Fiiden bei diesem Versuch komme ich sogleich zuriiek. 

In einer zweiten Gruppe land ich ffir gewShnliche 

Einstellung V-----3°.062. Unmittelbar nachher (Reihen 

yon 5 Wahrnehmungen): 
x Y y 
0 o lO.17 lO.17 
0 o 00.85 00.85 

+ 20 1°.82 - -  0o.18 
-i- 4 o 20.89 - -  1°.11 
+ 60 3°.45 - -  20.55 
-i- 80 4°.17 - -  3o.83 
+ 100 40.65 - -  50.35 

0 o 1°.49 lo.49 
0O l°.32 1°.32 

- -  20 00.65 20.65 
--  40 0o.55 40.55 

6o --  0o.ll 5°.89 
0 o lo.52 l°.52 
0 ~ lO.30 1°30 

GewShntiche Einstellung V ~ 3°.54 
, , V ~--- 30.52. 

Auch hier zeigt sich, dass V bei gewShnlicher Ein- 

stellung und bei x : 0 o  gestiegen ist. 

12. Die Methode, der wir bei unserer Untersuchung 
gefolgt sind, besteht in der Yergleichung der Halbbilder 

des rechten und linken Auges, welche Halbbilder auch unwill- 
kfirlich zuweilen zusammenfielen und die man willkiihrlieh 

verschmelzen kann. Sie ftihrt uns so auf das Gebiet 
v. Graefe's Arohiv fiir Ophthalmo]ogie~ XXI. 3. 9 
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der Stereoscopie und bot mir die Gelegenheit, auf diesem 
Gebiete einige Wahrnehmungen zu machen, deren Re- 
sultate ich in Kfirze hier folgen lasse. Man beachte 
dabei, dass bei allen Versuchen der Kopf unbeweglich 
im Kopfhalter festgehalten war. 

a) Die Linie der versehmolzenen Halbbilder zweier 
Fiiden zeigt sich in einer verticalen Ebene, wenn die 
Fiiden parallel sind. Divergiren sie nach oben, dann 
neigt das Bild nach hinten, divergiren sie nach unten, 
nach vorn fiber. Dies gilt nicht nur bei parallelen, 
sondern auch bei convergirenden und divergirenden Blick- 
linien -- leicht durch Aenderung des gegenseitigen Ab- 
standes der Fiiden zu erhalten. 

b) Bei parallelen Blicklinien ist das Urtheil betreffs 
der Lage des Fadenbildes in Bezug auf die Yertical- 
ebene sehr unvollkommen und kann bei unverrtickter 
horizontaler Blickebene fast g~inzlich im Stiche lassen. 
Divergiren oder convergiren die F~tden, dann kann, bei un- 
verrfickter horizontaler Blickebene, die Vorstellung der cor- 
respondirenden Neigung beinahe g~nzlich ausbleiben, um 
sich, wenn mandieBlickebenewiederholt nach aufwiirts oder 
nach abwiirts richtet (wobei das Zusammenfallen der 
Halbbilder Ver~tnderung der Convergenz forder~) aueh 
nur unvollkommen zu entwickeln - -  wenn auch allerdings 
immer im richtigen Sinne. 

c) Bei convergirenden Blicklinien ist das Urtheil 
fiber die Neigung des Fadenbildes ausserhalb der ¥ertical- 
ebene wohl genaucr, lasst aber doch noch viel zu wtinschen 
fibrig, ausser wenn der Convergenzpunkt ungefiihr in 
dem Schirm liegt, welcher den Hintergrund abgiebt. 

Auch yon einem Rahmen, in welchem verticale F~tden 
ansgespannt sind, nimmt man die Neigung auf die Blick- 
ebene mit convergirenden Blicklinien besser wahr, als 
mit parallelen, unter Verschmelzen der Halbbilder ver- 
schiedener Fitden. 
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d) Man beurtheilt mit tier gr~ssten Priicision das 
Zusammenfallen des Convergenzpunktes mit der Ebene 
eines Schirmes, ffir welchen man accommodirt ist. Die 
geringste hbweichung verriith rich in den Doppelbildern 
yon zufalligen Punkten, Flecken und Streifen. Ist der 
Schirm vertical, dann f~illt das Bild aus den verschmol- 
zenen Halbbildern zweier parallelen in einer verticalen 
Ebene gelegenen Fitden damit fiber seine ganze Litnge 
zusammen: die kleinste Unebenheit des Sehirmes wird 
erkannt. Divergiren die Fiiden nach oben oder nach 
unten, dann wird auch mit der grSssten Priicision der 
Punkt angewiesen, wo das nach vorn- oder nach hinten- 
fiberneigende Bild den Schirm schneider. Bereits beim 
Fixiren dieses Punktes entwickelt sieh eine richtige ¥or- 
stellung yon der Richtung, und, wenn man l~ngs des 
Bildes auf und nieder sieht, gleichfalls yore Grade der 
lqeigung: hiiufig kommt es indessen vor, dass, wo der 
Faden hinter dem Schirm gesehen werden muss, die 
Yorstellung der ~Neigung unvollkommen bleibt und das 
Bild so genau im Fixirpunkt, weleher mit dem Schirm 
zusammenfi~llt, eine Knickung zeigt. 

e) Die vollkommen entwickelte Neigung wird augen- 
blicks unvollkommen und verschwindet in einigen F~illen 
selbst g~inzlich, sobald man den Schi~rm dichter an den 
Rahmen und so ausserhalb des Convergenzpunktes der 
Blicklinien bringt, - -  sichtlich weil der Effect der Halb- 
bilder yon zufiilligen Flecken damit verschwindet. - -  Ich 
iiberzeugte reich, dass, bei den gewShnlichen Wahrneh- 
mungen mit dem Stereoscop, zufiillig zusammentreffende 
accidentellePunkte der nicht g~nzlich homogenen Papier- 
fl~iche ftir einfaehe Figuren gleiehfalls die r~umliche Vor- 
stellung bef0rdern kiinnen: yon einfaehen Linien liisst der 
stereoscopisehe Effect fibrigens auch viel zu wiinschen 
iibrig. ¥iel schlirfer kennzeichnet sich der Entfernungs- 

9* 
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unterschied zweier :Punkte, die beide ungefiihr mit dem 
Blickpunkt zusammenfallen. 

f) Das Urtheil tiber die Riehtung der verschmolzenen 
Halbbilder ist nicht absolut, sondera es richtet sich nach 
derjenigen der Ft~ehe, worauf man projicirt. Zur Er- 
l~uterung dienen einige Wahrnehmungen mit Hilfe der 
zwei Reihen yon llingsgerichteten schwarzen Linien, die 
unter 11 beschrieben sind. 

I. Rothe 14'iiden auf 0°; Linien auf 0 °. 
Beide erscheinen vertical. 
II. Rothe Fiiden auf 0 °, schwarze Linien a u f -  2 o, 

spiiter auf - -  3 °. 
Die Linien erscheinen vertical, die Fiiden nach 

hinten iiberliegend. 
Auch wenn man langs den Fiiden auf- and nieder- 

blickt, bleiben diese stark hintentiber geneigt, und erhiilt 
man die Vorstellung, als miisste man die Convergenz 
veriindern. 

Blickt man fiber die Linien auf und nieder, so sieht 
man diese allm~hlig vorntiber geneigt, so dass Faden 
und Linien sich beinahe unter gleichen Winkeln mit der 
Verticalen wie unter einander schneiden. 

Die Ursache, warum die Linien, ungeachtet ihrer 
symmetrischen ~eigung unter einem Winket x, bei Ver- 
schmelzung sich ganz vertical zeigen, ist zum Theft darin 
zu suchen, dass sic auf einen Carton geklebt sind, an 
dessen verticaler Stellung man festhiilt. Bei Versuchen 
mit horizontalen Linien und mit drehenden Druekseiten 
wird dies noch deutlicher werden. Hier genfigte es zu 
zeigen, dass die Vorstellung, welche aus der Richtung 
der Halbbilder entspringt, zum Theil nur eine relative ist. 

Dies weist uns auf Winkel V als einen Factor der 
stereoscopischen Wahrnehmung. 

Davon hoffe ich in eincm besondern Abschnitte zu 
sprechen. 
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